
gültig ab 13.01.2022 

Hygienekonzept 
Spvg. Hesselteich und JSG Hesselteich-Loxten 

 

Spieler/innen 
 

1. Grundsätzlich halten sich alle Sportler/innen an die allgemeinen Hygieneregeln.  
 

2. Die Sporthalle muss mit medizinischer Maske (OP-Maske) oder höherwertigen 
Maske (z.B. FFP2) betreten und verlassen werden.  

 

3. Es gilt die  „2G-Plus“-Regel . Alle Sportler/innen müssen immunisiert, d.h. 
entweder  vollständig geimpft oder genesen  und zusätzlich  getestet  (Antigen-
Schnelltest nicht älter als 24h oder PCR-Test nicht älter als 48h) sein. 
Die Testpflicht entfällt für Geboosterte und für doppelt Geimpfte, die zusätzlich 
genesen sind (positiver PCR-Test vor max. 3 Monaten). 
Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren sind immunisierten Personen 
gleichgestellt und gelten aufgrund der Schul-Testungen als getestet. 
Schüler/innen ab 16 Jahren gelten ebenfalls aufgrund der Schul-Testungen 
grundsätzlich als Getestete. 
Statt dem Testnachweis einer offiziellen Teststelle kann auch ein vom 
Trainer/Betreuer beaufsichtigter Selbsttest durchgeführt werden. 

 

4. Duschen und Umkleiden dürfen genutzt werden, es müssen aber im gesamten 
Sporthallenbereich sowohl Hygieneregeln als auch Mindestabstand gewahrt 
werden. 

 

5. Die jeweiligen Trainer/innen sind für die Einhaltung der Regeln verantwortlich. 
Der/Die Mannschaftsverantwortliche der Gastmannschaft bestätigt  
per Unterschrift die Einhaltung der oben genannten Punkte 1-4. 
Das Dokument kann auf www.spvg-hesselteich.de und www.jsg-hesselteich-
loxten.de heruntergeladen werden oder beim Mannschaftsverantwortlichen des 
Heimvereins abverlangt werden. Die unterschriebenen Dokumente werden pro 
Mannschaft vom Trainer archiviert. 

Zuschauer/innen 
 

1. Am Halleneingang erfolgt eine Kontrolle gemäß der aktuellen 
Coronaschutzverordnung. 

 

2. Alle Zuschauer/innen verpflichten sich die allgemeinen 
Hygieneregeln (z.B. Niesen in Ellenbogen, kein Besuch bei 
Krankheitssymptomen, Mindestabstand) einzuhalten. 

 

3. In der Sporthalle ist grundsätzlich eine medizinische Maske 
(OP-Maske) oder höherwertige Maske (z.B. FFP2) zu tragen, 
dies  gilt auch am Sitz- und Stehplatz . 

 
4. In der SparkassenArena sind max. 400 Zuschauer/innen 

zugelassen. Es dürfen nur die Sitzplätze und  KEINE Stehplätze  
genutzt werden. Aufgrund der grundsätzlich geringeren max. 
Zuschauerkapazität in der Real-/Sekundarschulsporthalle 
bestehen hier keine Einschränkungen. 

 

5. Es gilt die  „2G“-Regel . Alle Zuschauer/innen müssen 
immunisiert sein, d.h. entweder  vollständig geimpft oder 
genesen . 
Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren sind 
immunisierten Personen gleichgestellt. 

 
 

 
 
 
  


